
                Kleingruppenblatt 
 

Sinnerfüllte Lebensweise – Begierde und Scheidung  Predigt vom 30.10.2022 
 

Bibelstellen aus der Predigt 
Matthäus 5.27-32; Hiob 31.1; Matthäus 19.7-8 

Hauptpunkte / Kurzzusammenfassung 
Dieses Thema wird in der Gesellschaft im Vergleich mit der Bibel sehr anders beurteilt.  

In einem sind sich Bibel und Gesellschaft jedoch einig: Menschen verlieben sich.  

Die Anziehungskraft zwischen Frauen und Männer ist ein Schöpfungsakt der Kreativität 

Gottes 

Grundgedanke Nr. 1: Gott erschafft Mann und Frau füreinander 

Grundgedanke Nr. 2: Gott verschafft dem Menschen dadurch das perfekte Glück 

 

Durch die Rebellion des Menschen gegenüber Gott wird dieses paradiesische Glück zerstört. 

Gott versucht Schadensbegrenzung, indem er den Menschen Ratschläge gibt (z. B. 10 

Gebote), oder auch in der Bergpredigt: 

Matthäus 5.27-32 

27 Ihr habt gehört, dass es im Gesetz von Mose heißt: ›Du sollst nicht die Ehe brechen. 

28 Ich aber sage: Wer eine Frau auch nur mit einem Blick voller Begierde ansieht, hat im 

Herzen schon mit ihr die Ehe gebrochen. 29 Wenn dich also dein Auge – auch wenn es dein 

gutes Auge ist – zur Begierde verführt, reiß es heraus und wirf es weg! Besser, du verlierst 

einen Körperteil, als dass dein ganzer Körper in die Hölle geworfen wird. 30 Und wenn dich 

deine Hand – auch wenn es deine kräftigere Hand ist – zum Bösen verführt, hack sie ab und 

wirf sie weg! Besser, du verlierst einen Körperteil, als dass dein ganzer Körper in die Hölle 

geworfen wird. 

31 Ihr habt gehört, dass es im Gesetz von Mose heißt: ›Ein Mann darf sich von seiner Frau 

scheiden lassen, wenn er ihr einen Scheidungsbrief ausstellt. 32 Ich aber sage: Wenn ein 

Mann sich von seiner Frau scheiden lässt – es sei denn, sie war untreu –, macht er sie zur 

Ehebrecherin. Und wer eine geschiedene Frau heiratet, begeht ebenfalls Ehebruch. 

 

Unsere Gesellschaft sieht dies zunehmend so:  

• Falls die Gefühle nicht mehr vorhanden sind, so beendet die Beziehung 

• Entweder hast du Glück in der Ehe oder eben Pech 

 

Wir wollen von der Bibel her 3 Empfehlungen geben 

1. Klare Entscheidungen treffen 

• Gottes Gebote sind nicht einfach Verbote, um uns eins auszuwischen, sondern 

Hinweise, wie wir glücklich werden können 

• Ich will Gottes Denkweise zu meiner Denkweise machen 

2. Radikaler Bruch mit dem zweiten Blick/Gedanke (Ehebruch) 

Hiob 31.1 – einen Bund eingehen 

Der erste begehrliche Blick oder Gedanke an eine andere Person kommt. Es braucht einen 

radikalen Entschluss – ich teile dies mit meinem Mann/Frau, damit es nicht zum Ehebruch 

führt.  

3. Herzen sind nicht hart, sie werden es (Scheidungsprävention) 

Matthäus 19.7-8  

Jesus entlarvt die Scheidung als die logische Konsequenz, wenn wir zulassen, dass unser 

Herz verhärtet wird.  
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Pflege deine Ehe, damit dein Herz nicht zunehmend verhärtet wird. Fragt einander, wie der 

Zustand eures Herzens ist 

 

Zusammenfassung:  

• Wir entscheiden uns dafür, dass Gott wirklich gut ist und es mit uns gut meint, auch 

wenn wir nicht alles verstehen 

• Wir sollen dem Ehebruch entgegenwirken, indem wir jeden ersten Gedanken bzw. 

Blick entlarven und bekennen 

• Wir pflegen unsere Ehe, damit die Herzen nicht hart werden 

 

Anregung zur Diskussion 
• Was unternimmst du, damit dein Herz sich nicht verhärtet gegenüber deinem 

Ehepartner? 

• Was könnte für dich heissen, das Auge auszureissen oder die Hand abhacken?  

Gebet  
• Betet füreinander in der Ehe, betet für gesunde Ehen/Familien 
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